
Hygienekonzept TSV Westerhausen-Föckinghausen e.V. gültig ab 04.04.2022 aufgrund 
der gültigen Corona-Vorschriften  
 

Ansprechpartner: Frank Strötzel, E-Mail: info@tsv-westerhausen.de,         

Telefonnummer: 05422/928839,  

Adressen der Sportstätten: Sportzentrum Ochsenweg 78a, Sportpark Ebbergeweg  

49324 Melle 

Grundsätze: 

Dieses Hygienekonzept gilt für den Trainings- und Spielbetrieb des TSV Westerhausen-

Föckinghausen e.V. und die hiermit im Zusammenhang stehenden notwendigen Tätigkeiten 

im Bereich der Sportstätten. 

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, 

dass eine Ansteckung mit COVID-19 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das 

Umsetzen der genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist. 

Wir möchten mit diesem Konzept einen möglichst sicheren Sportbetrieb ermöglichen. 

Insgesamt werden sämtliche Schritte mit der Stadt Melle als Inhaber und Betreiber der 

Sportplätze und Sporthallen, dem Landkreis (als Ordnungsbehörde und Corona Krisenstab 

in unserer Region) sowie den Sportbünden und Fachverbänden abgestimmt und regelmäßig 

aktualisiert. 

Änderungen werden zeitnah über die sozialen Medien und die Homepage kommuniziert. 

Grundsätzlich ist innerhalb dieses Hygienekonzepts zu beachten, dass alle Trainer/-innen 

und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter/-innen in die Vorgaben und Maßnahmen zum 

Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen worden sind. 

Die Übungsleiter/-innen und Trainer/-innen des TSV Westerhausens sind angewiesen sich 

bei Krankheit bzw. auftretenden Symptomen eine Vertretung zu organisieren oder das 

Training abzusagen.  

Sollte ein/-e Sportler/-in Krankheitssymptome aufweisen oder positiv getestet sein, darf 

diese/-r Sportler/-in ebenfalls nicht am Sportangebot teilnehmen. 

Anzeichen für eine Corona-Infektion sind: 

 Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 

 Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haus vorliegen. 

Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven 

Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln 

informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch für 

die Gastvereine, Schiedsrichter/-innen und sonstige Funktionsträger/-innen. Es gilt 

sportartenübergreifend, dass den Anweisungen des Trainers/-in bzw. des 

Übungsleiters/-in Folge zu leisten ist! 
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Allgemeine Hygienehinweise: 

1. nach Möglichkeit Abstand halten 

2. Masken schützen vor Ansteckung! Sie sind nicht verpflichtend aber in bestimmten 
Situationen können sie weiterhin getragen werden. Wir empfehlen sie nach wie vor. 

3. Die Sanitäranlagen (Duschen etc.) werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

4. Körperliche Begrüßungsrituale sind möglichst zu unterlassen oder ein Minimum zu 
reduzieren. 

5. Empfehlung zum Händewaschen mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) 
und/oder Desinfizieren vor und nach der Sportausübung; Desinfektionsmittel steht 
bereit 

6. Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld 

7. Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) 

 

 

Was tun bei einem positiven Testergebnis? 

 Die Sportstätten dürfen bereits nach einem positiven Schnelltestergebnis nicht mehr 
betreten werden. 

 Nach Abklingen von Symptomen und erfolgreichem Freitesten bzw. Ablauf der 
Quarantänefrist dürfen die Sportstätten wieder betreten werden. 

 Bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person empfehlen wir ein 

Fernbleiben von den Sportstätten, falls ein Übertragungsrisiko als wahrscheinlich 

anzusehen ist. 

 

Durch die Teilnahme am Angebot erkenne ich die Hygieneregeln an und erkläre mich 

damit einverstanden, dass meine Daten vom TSV Westerhausen-Föckinghausen e.V. 
gespeichert werden und im Falle einer Corona-Infektion zur Nachvollziehung einer 

Infektionskette an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben werden dürfen. 

 

Stand 04.04.2022 


